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Allgemeine Verkaufs-, Leistungs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AVB) der 

Johann Borgers GmbH, der Borgers Süd GmbH und der Johann Borgers Berlin GmbH & 
Co. KG 

(Februar 2019) 

 

1. Allgemeines  

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs-, Leistungs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AVB) gelten für 

alle Angebote, Aufträge, Verträge, Lieferungen und Leistungen der Johann Borgers GmbH, 

der Borgers Süd GmbH und der Johann Borgers Berlin GmbH & Co. KG (einzeln oder auch 

gemeinsam nachfolgend auch als „Borgers-Gesellschaft“ bezeichnet). Der Begriff der Liefe-

rung in diesen AVB schließt dabei sämtliche Veräußerungs-, Liefer- und Leistungsformen ein. 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Bestellers erkennen 

wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die 

AVB gelten auch dann ausschließlich, wenn wir trotz entgegenstehender, abweichender o-

der ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers die Lieferung vorbehaltlos ausführen.  

1.2. Die AVB gelten auch ohne ausdrückliche Vereinbarung für alle künftigen Geschäfte mit dem 

Besteller. 

1.3. Diese AVB finden nur Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

 

2. Angebot, Vertragsschluss und Unterlagen 

2.1. Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend, es sei denn die Bindungswirkung des Angebots 

wird ausdrücklich erklärt, beispielsweise indem das Angebot als „verbindlich“ oder „bin-

dend“ bezeichnet wird.  

2.2. Der Liefervertrag kommt erst durch unsere schriftliche Annahme der Bestellung zustande. 

Die Schriftform wird auch durch E-Mail, Fax und  EDI (electronic data interchange) gewahrt. 

Wurde eine Annahme der Bestellung nicht erklärt oder ist die Annahme der Bestellung dem 

Besteller nicht zugegangen, kommt ein Liefervertrag erst mit der Lieferausführung zustande.  

2.3. Bestellungen können von uns innerhalb von 3 Wochen ab Zugang angekommen werden. Die 

Annahmeerklärung muss dem Besteller selbst dann zugehen, wenn er auf den Zugang ver-

zichtet hat. Die Lieferausführung innerhalb der Annahmefrist ersetzt die Annahmeerklärung. 

2.4. Mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns.  

2.5. Die in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten oder Kostenvoranschlägen und sonstigen 

Unterlagen genannten Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen und sonstigen Anga-

ben dienen nur zur Information und werden nur dann verbindlicher Vertragsinhalt, wenn 

wir dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.  

2.6. Angaben und Erklärungen zur Beschaffenheit und Haltbarkeit stellen nur dann eine Garantie 

dar, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Dasselbe gilt für die Übernahme 

eines Beschaffungsrisikos.  

2.7. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Plänen und anderen Unterlagen und Informationen 

körperlicher und unkörperlicher Art, auch in elektronischer Form, behalten wir uns Eigen-
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tums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nur mit unserer vorherigen schriftlichen 

Zustimmung zugänglich gemacht werden.  

2.8. Der Besteller übernimmt die volle Verantwortung für die ihm obliegenden Angaben und von 

ihm zur Verfügung zu stellenden oder gestellten Unterlagen wie Zeichnungen, Modelle, Leh-

ren, Muster oder dergleichen.  

 

3. Lieferungen, Lieferzeit  

3.1. Lieferfristen und -termine sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung verbindlich. 

3.2. Die Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 

Bestellers voraus.  

3.3. Die Einhaltung der Lieferfristen und –termine setzt voraus, dass der Besteller innerhalb der 

Annahmefrist sämtliche Mitwirkungshandlungen vorgenommen hat und sämtliche offene 

Punkte zur Durchführung des Auftrags geklärt sind.  

Nach Vertragsschluss vom Besteller gewünschte Änderungen verlängern die Lieferfristen 

und –termine um den Zeitraum, der erforderlich ist, um die gewünschten Änderungen um-

zusetzen. Haben die gewünschten Änderungen eine Kostenerhöhung zur Folge, setzt die Lie-

ferung und die Einhaltung der entsprechend verlängerten Lieferfristen und –termine die 

Kostenzusage des Bestellers voraus.  

3.4. Die Lieferfristen und –termine sind bei der Lieferung "ab Werk" eingehalten, wenn der Lie-

fergegenstand innerhalb der vereinbarten Frist bzw. am vereinbarten Termin ausgesondert 

und versandbereit ist und dies dem Besteller mitgeteilt wurde. Erfolgt die Lieferung nicht 

„ab Werk“, handelt es sich stets um eine Schickschuld und nicht um eine Bringschuld. In die-

sem Fall sind die Lieferfristen und -termine eingehalten, wenn der Liefergegenstand inner-

halb der vereinbarten Frist bzw. am vereinbarten Termin an die Spedition übergeben wurde 

oder zur Übergabe bereit war und ohne unser Verschulden nicht übergeben werden konnte.  

3.5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so 

sind wir berechtigt, anderweitige Aufträge Dritter vorzuziehen und die Lieferzeit angemes-

sen zu verlängern. Unbeschadet weitergehender Ansprüche sind wir berechtigt, den uns in-

soweit entstehenden Schaden und/oder Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.  

3.6. Verzögern sich Versand, Anlieferung oder Abholung des Liefergegenstandes auf Wunsch des 

Bestellers oder kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungs-

handlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden 

Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 

Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Der Anspruch beträgt pauschal 0,5 % 

des Preises der betroffenen Leistungs- und Lieferumfänge für jede angefangene Kalender-

woche, beginnend mit dem Annahmeverzug des Bestellers. Der pauschalierte Anspruch auf 

Mehraufwendungen ist auf max. 10 % des Preises der betroffenen Lieferumfänge be-

schränkt. Der Nachweis eines höheren Schadens sowie unsere gesetzlichen Ansprüche (ins-

besondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) 

bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 

Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns kein oder nur ein wesentlich geringe-

rer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.  

3.7. Teillieferungen sind zulässig, soweit sich daraus keine wesentlichen Nachteile für den Ge-

brauch ergeben oder diese für den Besteller unzumutbar sind.  
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3.8. Wir behalten uns außerdem Minderlieferungen von bis 10 %, soweit sich daraus keine we-

sentlichen Nachteile für den Gebrauch ergeben oder diese für den Besteller unzumutbar 

sind, vor. Im Falle von Minderlieferungen reduziert sich der Kaufpreis jedoch entsprechend. 

3.9. Sofern wir verbindliche Liefertermine aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber un-

verzüglich informieren und gleichzeitig den voraussichtlich neuen Liefertermin mitteilen. 

Unverzüglich ist die Information in jedem Fall erfolgt, wenn wir den Besteller innerhalb von 

drei Arbeitstagen nach Kenntniserlangung benachrichtigt haben. Ist die Leistung auch zwei 

Monate nach dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin nicht verfügbar, sind wir berech-

tigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller ist unter den gleichen 

Voraussetzungen ebenfalls berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Ver-

trag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Als Fall 

der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 

Belieferung durch unsere Zulieferer, wenn wir nachweisen, dass wir trotz sorgfältiger Aus-

wahl unserer Zulieferer und trotz wirksamen Abschlusses der erforderlichen Verträge von 

einem Zulieferer nicht rechtzeitig beliefert wurden. 

3.10. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen 

(z.B. Streik und Aussperrung) oder im Falle eines Eintritts unvorhergesehener Hindernisse 

und Ereignisse, die wir nicht verschuldet haben, zum Beispiel Fälle höherer Gewalt, behörd-

liche Maßnahmen und Betriebsstörungen. Derartige Umstände sind von uns auch dann 

nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Wir 

werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände unverzüglich mittei-

len. 

 

4. Lieferverzug  

4.1. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften; in je-

dem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich.  

4.2. Unsere Haftung für Verzugsschäden ist jeweils beschränkt auf maximal 5% des jeweils ver-

einbarten Kaufpreises, es sei denn der Lieferverzug beruht auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unseres gesetzlichen Vertreters oder eines Erfül-

lungsgehilfen von uns.  

4.3. Bei der Höhe des Schadensersatzes sind nach Treu und Glauben unsere wirtschaftlichen Ge-

gebenheiten, Art, Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung sowie der Wert der verspä-

teten Leistungen und Lieferungen zu unseren Gunsten angemessen zu berücksichtigen.  

4.4. Die Rechte des Bestellers gemäß Ziffer 11 und unsere gesetzlichen Rechte insbesondere bei 

einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit 

der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.  

 

5. Preise 

5.1. Alle Preise verstehen sich in Euro und die Lieferungen erfolgen zu den von uns bekannt ge-

gebenen Preisen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Die Preise verstehen 

sich ab Werk bzw. ab dem vereinbarten Versendungsort, zuzüglich Verpackung, Zoll, Versi-

cherung, Installations- und Instruktionskosten, Versandkosten und Umsatzsteuer.  
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5.2. Bei Kostenänderungen, insbesondere durch Materialpreis-, Lohn-, Gehalts- oder Energiekos-

tenänderungen, welche nach Vertragsschluss eintreten, behalten wir uns vor, die zum Zeit-

punkt der Lieferung entstehenden Kosten bei der Preisbestimmung anzusetzen, falls die 

Auslieferung später als 4 Monate nach dem Datum unserer Annahmeerklärung erfolgt. Die-

se Kostenänderungen werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  

 

6. Zahlungsbedingungen 

6.1. Falls nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ab Rech-

nungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Maßgeblich ist stets der rechtzeitige Geldeingang 

auf unserem Konto.  

6.2. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Der Nachweis eines 

weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.  

6.3. Wenn der Besteller mit vereinbarten Zahlungszielen in Verzug ist oder Umstände vorliegen, 

die bei Anlegung banküblicher Maßstäbe Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers be-

gründen, sind wir berechtigt, ausstehende Leistungen nur gegen Vorkasse durchzuführen 

oder von der Stellung einer Sicherheit abhängig zu machen. Zudem sind wir berechtigt, un-

sere sämtlichen Forderungen fällig zu stellen.  

6.4. Der Besteller ist zur Ausübung der Aufrechnung und des Zurückbehaltungsrechts nur wegen 

seiner unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen berechtigt. Eine Aus-

übung von Zurückbehaltungsrechten durch den Besteller ist nur möglich, wenn sein Gegen-

anspruch auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht.   

6.5. Wir können mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Besteller zustehen, gegen sämt-

liche Forderungen aufrechnen, die der Besteller gegen uns hat.  

6.6. Wir können außerdem mit sämtlichen Forderungen aufrechnen, die uns gegen mit dem Be-

steller gemäß § 15 Aktiengesetz verbundene Unternehmen zustehen.  

 

7. Verpackung und Versand  

7.1. Die Verpackung erfolgt nach unserem Ermessen unter Berücksichtigung der handelsübli-

chen Art und Weise.  

7.2. Sofern beim Versendungskauf keine Versandart vereinbart wurde, bestimmen wir diese un-

ter Berücksichtigung der beidseitigen Interessen.  

7.3. Einwegverpackungen werden zu angemessenen Kosten berechnet und nicht zurück ge-

nommen. Mehrwegverpackungen (Gitterboxen, Europoolpaletten etc.) bleiben unser Eigen-

tum und sind unverzüglich frachtfrei an uns zurückzusenden. 

7.4. Unstimmigkeiten, die aus dem Versand herrühren (z.B. in Bezug auf Menge, Ort, Verpa-

ckung, Ladungsträger, Versanddokumente), sind uns unverzüglich nach Empfang des Liefer-

gegenstandes anzuzeigen.  

 

8. Lieferumfang, Transport und Gefahrübergang 

8.1. Sofern keine anderen Abreden getroffen wurden, ist jeweils eine Lieferung "ab Werk" ver-

einbart.  
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8.2. Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs geht mit der Mit-

teilung der Versandbereitschaft und der Aussonderung der Liefergegenstände auf den Be-

steller über. Dies gilt auch dann, wenn wir zusätzliche Leistungen wie Verladung, Transport 

oder Entladung übernommen haben. Verzögert sich die Leistung infolge von Umständen, 

die der Besteller zu vertreten hat, sind wir berechtigt, die Liefergegenstände auf Kosten und 

Gefahr des Bestellers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen.  

8.3. Soweit eine Abnahme der Liefergegenstände zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrüber-

gang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach unserer 

Meldung über die Abnahmebereitschaft, durchgeführt werden. Der Besteller darf die Ab-

nahme bei Vorliegen eines unwesentlichen Mangels nicht verweigern.  

8.4. Ist ein Versendungskauf vereinbart worden, so geht die Gefahr der zufälligen Verschlechte-

rung oder des zufälligen Untergangs spätestens mit dem Versand des Liefergegenstandes 

bzw. der Übergabe an die Transportperson am Versandort auf den Besteller über. Verzögert 

sich die Absendung durch ein Verhalten des Bestellers, so geht die Gefahr mit der Mitteilung 

der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Ziffer 3.5 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen aus der Ge-

schäftsverbindung in unserem Eigentum.  

9.2. Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 

weiter zu veräußern, solange er nicht mit seinen Zahlungen an uns im Verzug ist. Er tritt je-

doch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des jeweiligen Rechnungsendbetrages (ein-

schließlich der Umsatzsteuer) an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 

Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand 

ohne oder nach Verarbeitung weiter veräußert worden ist. Wir nehmen diese Abtretungen 

bereits jetzt an. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen bis auf Widerruf berech-

tigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir ver-

pflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber aus den vereinnahmten Erlösen fristgerecht nach-

kommt und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 

Bestellers gestellt ist oder eine Zahlungseinstellung von Seiten des Bestellers vorliegt. An-

dernfalls können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und 

deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-

hörigen Unterlagen aushändigt und seinen Schuldnern die Abtretung unverzüglich anzeigt.  

9.3. Die Be- und Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den Besteller erfolgt stets für uns 

als Hersteller. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

verarbeitet oder vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-

nis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 

der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Re-

gelungen dieser Ziffer 9 für den unter Vorbehalt gelieferten Gegenstand. 

9.4. Soweit wir an der veräußerten Vorbehaltsware Miteigentum gemäß den vorstehenden Best-

immungen hatten, tritt uns der Besteller seine Forderung gegen den Erwerber in Höhe des 

Miteigentumsanteils ab. Wir nehmen diese Abtretungen bereits jetzt an.  

9.5. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware sowie die an deren Stelle tretenden For-

derungen ist der Besteller nicht berechtigt. Im Falle von Pfändungen oder Beschlagnahmen 
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der Vorbehaltsware oder der an deren Stelle tretenden Forderungen hat der Besteller auf 

unsere Berechtigung hinzuweisen und uns unverzüglich zu informieren, damit wir unsere 

Rechte gegenüber Dritten wahren können.  

9.6. Der Besteller verwahrt das Vorbehaltseigentum im Sinne der vorstehenden Regelungen un-

entgeltlich für uns.  

9.7. Wir geben auf Verlangen des Bestellers den Liefergegenstand in demjenigen Umfang frei, in 

dem unser Sicherungsinteresse entfallen ist. Das Sicherungsinteresse entfällt, soweit der re-

alisierbare Wert des Liefergegenstandes die Deckungsgrenze von 110 % der gesicherten 

Forderung nicht nur vorübergehend übersteigt. Es wird vermutet, dass die Deckungsgrenze 

erreicht wird, wenn der gutachterliche Schätzwert des Liefergegenstandes im Zeitpunkt des 

Freigabebegehrens 150 % der gesicherten Forderungen entspricht. Der Nachweis eines an-

deren realisierbaren Wertes des Liefergegenstandes durch den Besteller bleibt möglich.  

9.8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sowie im 

Fall einer Gefährdung unserer Forderungen durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit 

des Bestellers, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist auch 

dann zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn wir nicht vom Vertrag zurückge-

treten sind. Wir sind dann auch berechtigt, die Vorbehaltsware freihändig zu verkaufen oder 

versteigern zu lassen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers, ab-

züglich angemessener Verwertungskosten, anzurechnen. Für eine verbleibende Ausfallfor-

derung haftet der Besteller.  

9.9. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln und in einwand-

freiem Zustand zu erhalten, solange das Eigentum noch nicht vollständig auf ihn übergegan-

gen ist. Der Besteller hat die ihm gelieferten Erzeugnisse weiter auf seine Kosten und zu 

unseren Gunsten ausreichend gegen Verlust oder Beschädigung durch Diebstahl, Feuer, 

Wasser und für ähnliche Fälle zu versichern und uns solche Versicherungen auf Anforderung 

nachzuweisen. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Be-

steller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

9.10. Zur Abtretung der Zahlungsansprüche gegen den Besteller sind wir befugt. 

9.11. Falls nach Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch in Bezug auf 

den Liefergegenstand durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, 

sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe der Vorbe-

haltsware zu verlangen.  

9.12. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung der Vorbehaltsware 

durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.   

 

10. Mängelansprüche  

10.1. Für Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, 

soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die ge-

setzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbrau-

cher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gemäß § 478 BGB). 

Ansprüche aus dem Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware 

durch den Besteller oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in oder Verbindung 

mit einem anderen Produkt, weiterverarbeitet wurde. 
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10.2. Pauschale oder abstrakte Berechnungen von Schadens- und Aufwendungsersatzansprüchen 

des Bestellers werden nicht anerkannt. 

10.3. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz oder Ersatz der vergeblichen Aufwendungen 

bestehen bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 11 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

10.4. Sachmängel  

10.4.1. Gewährleistungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzli-

chen Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Dies 

gilt auch dann, wenn der Besteller den Liefergegenstand weiterveräußert. Bei er-

kennbaren Mängeln, also bei solchen, die durch eine Untersuchung erkennbar 

sind, oder Unvollständigkeit der Ware sind uns die Beanstandungen unverzüglich, 

spätestens innerhalb von einer Woche nach Ankunft der Ware am Bestimmungs-

ort schriftlich unter genauer Angabe des Mangels bzw. der Fehlmenge und der 

Rechnungsnummer anzuzeigen. Versteckte Sachmängel müssen unverzüglich, 

spätestens innerhalb von einer Woche nach ihrer Entdeckung, schriftlich unter 

genauer Angabe des Mangels bzw. der Fehlmenge und der Rechnungsnummer 

gerügt werden. Auf unsere Aufforderung ist die Ware an uns zurückzusenden, 

damit wir den gerügten Mangel überprüfen können. Sofern ein Mangel vorliegt, 

erstatten wir die Versandkosten. Ansprüche des Bestellers wegen Mangelhaf-

tigkeit oder Unvollständigkeit der Leistung sind ausgeschlossen, wenn er diesen 

Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Nach Durchführung einer 

vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die bei der Abnahme hätten 

festgestellt werden können, ausgeschlossen.  

10.4.2. Wir übernehmen nur dann die Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck oder 

eine bestimmte Eignung, falls dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. 

Im Übrigen trägt das Eignungs- und Verwendungsrisiko ausschließlich der Bestel-

ler. Der Besteller ist verpflichtet, die Einhaltung von technischen Rahmenbedin-

gungen, die in der Dokumentation und / oder in den ergänzenden Unterlagen 

vorgegeben sind, sicherzustellen. Eine davon abweichende Nutzung ist untersagt. 

Der Besteller hat diese und ggf. sonstige vorgegebene Verwendungsbeschränkun-

gen auch seinen Abnehmern aufzuerlegen.  

10.4.3. Für gebrauchte Liefergegenstände sind Mängelansprüche grundsätzlich und voll-

umfänglich ausgeschlossen, es sei denn, eine Mängelhaftung wurde ausdrücklich 

und schriftlich vereinbart.  

10.4.4. Im Falle eines bei Gefahrübergang vorliegenden Sachmangels sind vorrangig die 

Teile unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen 

(Nachbesserung oder Nach- / Ersatzlieferung; nachfolgend zusammenfassend: 

„Nacherfüllung“). Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhaf-

te Ware nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Kommt der Besteller 

dieser Pflicht nicht nach, stehen ihm neben der Nacherfüllung keine weiteren An-

sprüche zu. 

10.4.5. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Ware noch 

den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau der Ware ver-

pflichtet waren. 

10.4.6. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge erhoben 

wird, deren Berechtigung unstrittig ist. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind 
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wir berechtigt, hierdurch entstandene Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu 

verlangen. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers nur in einem Um-

fang zurückgehalten werden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den auf-

getretenen Mängeln steht.  

10.4.7. Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Arbeiten zur Nacherfüllung hat 

uns der Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegen-

heit zu geben; anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden 

Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit 

bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verstän-

digen sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte besei-

tigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen.  

10.4.8. Von den durch die Nacherfüllung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir, 

soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten der Ersatzlie-

ferung und/oder Nachbesserung einschließlich des Versandes. Soweit der Bestel-

ler Ersatz der bei ihm entstandenen oder von ihm aufgrund Gesetzes seinem 

Kunden erstatteten Aufwendungen verlangt, ist der von uns zu leistende Ersatz 

nach folgender Maßgabe zu bestimmen:  

- Bei der Bestimmung der Höhe dieses Ersatzes sind unsere wirtschaftlichen 

Gegebenheiten, Art, Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung wie auch 

Grad der Verursachung und eines etwaigen Verschuldens durch uns und 

die Einbausituation des betroffenen Liefergegenstandes angemessen zu 

unseren Gunsten zu berücksichtigen. Insbesondere muss der von uns zu 

leistende Ersatz in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des mangel-

haften Leistung- und Lieferumfanges in den der Mängelrüge vorangegan-

gen 12 (zwölf) Monaten stehen.  

- Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, soweit der Besteller seinerseits die 

Haftung gegenüber seinem Kunden wirksam beschränkt hat. Dabei wird 

der Besteller bemüht sein, Haftungsbeschränkungen in rechtlich zulässi-

gem Umfang auch zu unseren Gunsten zu vereinbaren. 

10.4.9. Die Nacherfüllung können wir – soweit diese nach den gesetzlichen Regelungen 

unverhältnismäßig ist – verweigern. In diesem Fall bleiben die übrigen Gewähr-

leistungsrechte des Bestellers bestehen. 

10.4.10. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen ein 

Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir - unter Berücksichtigung der gesetzli-

chen Ausnahmefälle - eine uns gesetzte angemessene Frist für die Nacherfüllung 

wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lassen. Liegt nur ein unerhebli-

cher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Kauf-

preises/der Vergütung zu. Das Recht auf Minderung des Kaufpreises/ der 

Vergütung bleibt ansonsten ausgeschlossen. Etwaige weitere Ansprüche bestim-

men sich nach Ziffer 11.2. 

10.4.11. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Nur unerheb-

liche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit, ungeeignete oder un-

sachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 

Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behand-

lung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel und nach dem 
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Vertrag nicht vorausgesetzte besondere äußere Einflüsse – sofern sie nicht von 

uns zu verantworten sind. Für Störungen, die durch die Einbauverhältnisse oder 

unsachgemäße Bedienung und Wartung auftreten, übernehmen wir keine Haf-

tung. Für Störungen, die durch die Einbauverhältnisse oder unsachgemäße Bedie-

nung und Wartung auftreten, übernehmen wir keine Haftung.  

10.4.12. Garantiezusagen durch uns, insbesondere Beschaffenheits- und Haltbarkeitsga-

rantien sind vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 2.7 ausdrücklich ausgeschlossen. 

10.4.13. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung 

unsererseits für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere Zu-

stimmung vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

10.4.14. Eine Nacherfüllung, gleich in welcher Form, stellt in keinem Fall ein Anerkenntnis 

eines Anspruchs des Bestellers dar. 

10.5. Rechtsmängel 

10.5.1. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von im Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs bestehenden gewerblichen Schutzrechten oder Urheber-

rechten Dritter in der Bundesrepublik Deutschland, werden wir auf unsere Kosten 

dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder 

den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, 

dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich an-

gemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Be-

steller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten 

Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.  

10.5.2. Die in Ziffer 10.2.1 genannten Verpflichtungen unsererseits sind vorbehaltlich der 

Regelungen in Ziffer 11.2 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung 

abschließend. Sie bestehen nur, wenn a) der Besteller uns unverzüglich von gel-

tend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzung unterrichtet, b) der Be-

steller uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten 

Ansprüche unterstützt bzw. uns die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen 

gemäß Ziffer 10.2.1 ermöglicht, c) uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich au-

ßergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, d) der Rechtsmangel nicht auf 

einer Anweisung des Bestellers beruht und e) die Rechtsverletzung nicht dadurch 

verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geän-

dert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet oder die Schutz-

rechtsverletzung sonst zu vertreten hat. 

 

11. Haftung  

11.1. Soweit nicht an anderer Stelle dieser AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 

eine andere Haftungsregelung getroffen ist, haften wir bei einer Verletzung von vertragli-

chen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.  

11.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur im Rahmen der Ver-

schuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften 

wir nur 

11.2.1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
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11.2.2. Für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertra-

ges überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch 

auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens be-

grenzt. 

11.3. Die sich aus Ziffer 11.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverlet-

zungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vor-

schriften zu vertreten haben. 

11.4. Ansprüche des Bestellers aus der Verletzung von Schutzrechten oder Urheberrechten Drit-

ter, die nach diesen AVB von uns zu erfüllen sind, sind für jeden betroffenen Leistungs- und 

Lieferumfang beschränkt auf dessen jeweiligen Preis gem. Ziffer 5.  

11.5. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, soweit der Besteller seinerseits die Haftung gegenüber 

seinem Abnehmer wirksam beschränkt hat. Dabei wird der Besteller bemüht sein, Haf-

tungsbeschränkungen in rechtlich zulässigem Umfang zu vereinbaren.  

11.6. Ansprüche des Bestellers sind soweit ausgeschlossen, wie der Schaden zurückzuführen ist 

auf dem Besteller zuzurechnende Verletzungen von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvor-

schriften, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Be-

handlung, natürlichen Verschleiß oder fehlerhafte Reparatur.  

11.7. Für Maßnahmen des Bestellers zur Schadensabwehr (z.B. Rückrufaktion) haften wir, soweit 

wir rechtlich verpflichtet sind.  

11.8. Bei der Höhe des Schadensersatzes sind nach Treu und Glauben unsere wirtschaftlichen Ge-

gebenheiten, Art, Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung sowie der Wert der Leistun-

gen und Lieferungen zu unseren Gunsten angemessen zu berücksichtigen. 

11.9.  Die sich aus Ziffer 11 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen 

Mangel arglistig verschwiegen, eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen 

haben oder für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

12. Verjährung  

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 12 Mo-

nate ab Ablieferung. Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung, insbeson-

dere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). Alle weiteren Ansprüche des Bestellers, 

die auf einem Mangel der Ware beruhen - aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren 

ebenfalls  in 12 Monaten. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen einer Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren je-

doch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsvorschriften.  

 

13. Investitionen 

Gehen wir bei Serienlieferverträgen Investitionen im Hinblick auf uns mitgeteilte prognostizierte 

Abnahmemengen über die Serienlaufzeit ein, die uns nicht vom Besteller erstattet werden, steht 

uns ein Ausgleichsanspruch in Höhe der Differenz zwischen den getätigten Investitionen und der 

erfolgten Amortisation zu, wenn die bei Vertragsschluss prognostizierte Abnahmemengen bis End 

of Production nicht vollständig erreicht werden. 
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14. Eigentum an Werkzeugen und sonstigen Produktions- und Hilfsmittel 

14.1 Sofern uns der Besteller die zur Herstellung der Produkte erforderlichen Werkzeuge 

und/oder sonstigen Produktions- und Hilfsmittel zu bezahlen hat, geht, soweit eine Eigen-

tumsübertragung an den Besteller vereinbart ist, das Eigentum an diesen Werkzeugen 

und/oder sonstigen Produktions- und Hilfsmitteln erst mit vollständiger Bezahlung auf den 

Besteller über. Ist eine Amortisation über den Produkt- bzw. Teilepreis vereinbart, erfolgt 

der Eigentumsübergang, sofern ein solcher vereinbart wurde, erst dann, wenn die Amortisa-

tion vollständig erfolgt ist. 

14.2 Eine etwaige Pflicht von uns zur Instandhaltung, Instandsetzung und/oder Reparatur der 

Werkzeuge und/oder sonstiger Produktions –und Hilfsmittel endet spätestens mit Erreichen 

der Lebensdauer dieser Werkzeuge und/oder sonstiger Produktions –und Hilfsmittel. Die 

Lebensdauer eines Werkzeugs und/oder sonstiger Produktions –und Hilfsmittel ist insbe-

sondere dann erreicht, wenn die vereinbarten Lastwechsel erfolgt sind oder die Kosten ei-

ner Instandhaltung-, Instandsetzung- und/oder Reparaturmaßnahme mehr als 50 % der 

Herstellungskosten des Werkzeugs und/oder der sonstigen Produktions –und Hilfsmittel 

übersteigen. 

14.3 Der Besteller kann, sofern er das Eigentum an den Werkzeugen und/oder sonstigen Produk-

tions- und Hilfsmitteln erlangt hat, diese nicht herausverlangen, solange der entsprechende 

Vertrag nicht wirksam beendet wurde. 

 

15. Software 

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches 

Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird 

zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Soft-

ware auf mehr als einem System ist untersagt.  Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich 

zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Ob-

jektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben - insbe-

sondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche 

Zustimmung zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen ein-

schließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterli-

zenzen ist nicht zulässig. 

 

16. Kündigung 

16.1. Sämtliche dem Besteller aus dem Vertragsverhältnis zustehenden Kündigungsrechte – gleich 

aus welchem Rechtsgrund – stehen uns entsprechend zu. 

16.2. Bei Serienlieferverträgen sind wir nur insoweit zur Lieferung verpflichtet, als der Besteller 

verpflichtet ist, von uns mindestens 75 % der angefragten Bauteilmenge über die Serien-

laufzeit abzunehmen (Mindestabnahmeverpflichtung). Sofern der Besteller also keine sol-

che Mindestabnahmeverpflichtung hat, können wir Bestellungen / Einzellieferabrufe des 

Bestellers zurückweisen und sind sodann nicht zur Lieferung verpflichtet. 

16.3. Sofern der Besteller berechtigt ist, die Bauteile selbst herzustellen oder von anderen Unter-

nehmen zu beziehen, können wir ferner den Serienliefervertrag jederzeit mit einer Frist von 

4 Wochen kündigen. 
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17. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht  

17.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der jeweils 

liefernden Borgers-Gesellschaft Erfüllungsort. 

17.2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Regelungen 

(insbesondere Rom I. und Rom II. Verordnung). Die Anwendbarkeit des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Waren-

kauf (CISG) ist ausgeschlossen. 

17.3. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich-

rechtlichen Sondervermögens und hat seinen Sitz innerhalb der Europäischen Union, ist der 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrags-

verhältnis am Sitz der jeweils liefernden Borgers-Gesellschaft. Wir sind jedoch berechtigt, 

den Besteller auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

17.4. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich-

rechtlichen Sondervermögens und hat seinen Sitz nicht innerhalb der Europäischen Union 

werden alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gemäß 

der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) unter Ausschluss des 

ordentlichen Rechtsweges endgültig entscheiden. Das Schiedsgericht besteht aus drei 

Schiedsrichtern. Sitz des Schiedsgerichts ist Düsseldorf, Deutschland, die Schiedssprache ist 

Deutsch. 

17.5. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AVB berührt nicht die Wirksamkeit der 

übrigen Regelungen.  


